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© Knochenimpiantat 

© Knochenimpiantat mit einer elne Vielzahl von 
Durchbrechungen zum Einwachsen von Knochen- 
substanz aufweisenden, netzartigen Ob- 
erflachenabdeckung, die von wenlgstens zwel einan- 
der kreuzenden Scharen von langgestreckten Eleme- 
nten (3,4) gebildet ist. Urn hinreichenden und im 
voraus genau dimensionierbaren Raum fGr neugebil- 
detes Knochengewebe zur VerfUgung zu stellen, 
sind die langgestreckten Elemente parallel zu der 
darunter liegenden Oberflache des Implantatkerns - 
(5) angeordnet, wobei die Verbindung und der Ab- 
stand zum Kernmaterlal durch VorsprOnge (6) gesi- 
chert wird. 
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Knochenimplantat 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Knochenim- 
plantat mit einer eine Viefzahl von Durchbrechun- 
gen zum Bnwachsen von Knochensubstanz aufwei- 
senden, netzartigen Oberflachenabdeckung, die 
von einander kreuzenden Scharen von langge- 
streckten Eiementen gebildet ist. 

Endoprothesen fOr die zementfreie Knochenim- 
plantation werden hSufig mit einer Ob- 
erflachenstruktur ausgerustet, die zwecks besserer 
KraftQbertragung Vertiefungen Oder Durchbrechun- 
gen aufweist zum Bnwachsen von Knochenmate- 
rial. Bekannt ist es beispielsweise, die Implantato- 
berflache mit sog. Rippenstreckmetall (DE-OS 34 
25 002) Oder Metailgewebe (EP-OS 0 038 902) zu 
belegen. Dies geschleht im Her stellungsverfahren 
durch Belegen des Implantatmodelis mit den in 
Wachs nachgebiideten Oberflachenstrukturen, 
wobei sich im anschiiefienden Guflverfahren die 
Oberfiachenstruktur einstuckig mit dem Kemmate- 
rial herausbildet. Da dabei das Modell der Ob- 
erflachenstruktur unmittelbar auf das Modell des 
Kemimplantats aufgelegt wird, wlrd die Form der 
zwischen der Oberflachenabdeckung und der Im- 
plantatoberflache fOr die Aniagerung von Knochen- 
material zur VerfOgung stehenden freien Raume 
durch die Form der Abdeckung seibst bestimmt 
Bei der Betrachtung der Form dieser Raume bei 
bekannten Oberflachenabdeckungen ergibt sich, 
dafl diese verhaltnismaflig ungQnstig ist. wail die 
dlese Abdeckung bildenden (anggestreckten Ele- 
mente mit einem groBen Teil ihrer Lange an der 
Implantatoberflache anliegen und sich zwischen 
den Anlagebereichen nur kleine Offnungen mit 
spitz zulaufenden Endzwickeln ergeben, die nur 
das Bnwachsen von verhaltnism§6ig schwachen 
Knochenbrucken eriauben und damit die Grofle der 
quer zur Implantatoberflache Obertragbaren Zu- 
gkrMfte beschranken. AuUerdem haben die die Ob* 
erflachenabdeckung bildenden langgestreckten 
Bemente eine verhSItnismaflig grofie Dicke im 
Verhaltnis zur Weite der zwischen ihnen und der 
Implantatoberflache belassenen Raume, so dafl 
diese Raume im Knochenanlagerungsprozefl erst 
verhaltnisma/3ig spat erreicht werden und damit 
der Prozefl des "Bnwachsens" der Prothese in das 
natQrliche Knochengewebe.verzogert wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Knochenimplantat der eingangs genannten Art zu - 
schaffen, das gOnstigere Voraussetzungen fQr die 
KraftQbertragung bei zementfreier Implantation und 
ein rasches Bnwachsen der Knochensubstanz 
ermoglicht. 

Die erfindungsgemafle Losung besteht darin,, 
daiJ die langgestreckten Elemente wenigstens einer 
der beiden Scharen einen im wesentlichen konsta- 
nten Abstand von der darunter liegenden Implanta- 

5    toberflache aufwetsen. 
Dies ergibt die Moglichkett, die Weite der zwi- 

schen der Oberflachenabdeckung und der Impla- 
ntatoberflache befindlichen Raume beiiebig groB zu 
gestagen* 

io Zweckmafligerweise haben die langgestreckten 
Elemente beider Scharen einen im wesentlichen 
konstanten Abstand von der darunter liegenden Im- 
plantatoberflache, wobei VorsprQnge zur distanz- 
haltenden Verblndung der Abdeckung mit der Ob- 

15 erflache vorgesehen sind. Jedoch ist es statt des- 
sen auch moglich, dafl die langgestreckten Be- 
mente einer der beiden Scharen ganz Oder teifwet- 
se direkt auf der Implantatoberflache aufliegen, 
wahrend lediglich die langgestreckten Bemente 

20 der anderen Schar von der Implantatoberflache mit 
konstantem Abstand abgehoben sind. 

Die VerbindungsvorsprOnge konnen an den 
langgestreckten Eiementen jeweils einer der beiden 
Scharen vorgesehen sein. Sie konnen in einer Ob- 

25 erflachenrichtung langiich ausgebildet sein. 
Dadurch erhalten sie rippen-oder fiachenartigen 
Charakter, der es ihnen ermoglicht Krafte in ihrer 
Querrichtung in hoherem Mafle als in Ihrer 
LSngsrichtung aufzunehmen. Dies kann erwOnscfrt 

30 sein, wenn vomehmlich Krafte einer bestimmten 
Richtung zu Qbertragen sind. 

Femer kann nach der Erfindung vorgesehen 
sein, dafl die langgestreckten Elemente der ande- 
ren der beiden Scharen nach auflen vorragende 

35 VorsprQnge tragen, die in einer quer zu den nach 
innen vorragenden VorsprQngen verlaufenden Ob- 
erflachenrichtung langiich sind, urn einer erhohte 
KraftQbertragung in einer anderen Richtung zu 
ermSglichen. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die 

40 nach au/ten vorragenden VorsprQnge quer zu der- 
jenigen Richtung verlaufen, in welcher die Prothese 
in den Knochen eingefUgt wird, urn durch Ab- 
schaben von Knochenmaterial, das sich in den Zwi- 
schenrSumen sammelt, gOnstigere Voraussetzun- 

45 gen fQr die FQIIung der Zwischenraume mit neuge- 
bildeter Knochensubstanz zu schaffen, wie dies an 
sich bekannt ist 

Zweckma^igerweise haben die langgestreckten 
Elemente beider Scharen im wesentlichen gleichen 

so Abstand von der darunter Oegenden OberflSche, 
obwohi sie je nach Art und Hauptrichtung der zu 
Qbertragenden KrSfte auch unterschiedlich gelegen 
sein kQnnen. Sie sind zweckmSfligerweise mit im 
wesentlichen konstantem Querschnitt ausgefQhrt 
wenn man von den von ihnen ausgehenden Vor- 
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sprungen absieht, und nehmen damit den Charak- 
ter von StSbchen Oder DrShten an, zumai wenn sie 
nach einem weiteren Merkmal der Erfindung im 
wesentlichen kreisfSrmig begrenzten Querschnitt 
haben. 

Die VorsprUnge sind zweckmSfligerweise an 
den Kreuzungspunkten der langgestreckten Ele- 
mente vorgesehen, urn die Abdeckung in diesen 
besonders beanspruchten Bereichen zu stabilisie- 
ren. Das gilt sowohl fUr den fragiien Modellzustand 
der Abdeckungen als auch fur das Endprodukt. 

Die die Struktur der Abdeckung charakterisie- 
renden MaBe liegen zweckmatfigerweise in Millime- 
tergroflenordnung, namlich der lichte gegenseitige 
Abstand der langgestreckten Elemente einer Schar 
zwischen 0,5 und 4mm (vorzugsweise 1 und 3mm), 
die Dicke der langgestreckten Elemente vorzugs- 
weise zwischen 0,5 und 2mm (insbesondere zwi- 
schen 0,7 und 1,5mm) und der lichte Abstand der 
langgestreckten Elemente von der darunter liegen- 
den Oberflache zwischen 0,5 und 1,5mm. Das 
VerhSltnis des lichten Abstands der langgestreck- 
ten Elemente voneinander zu ihrer Dicke liegt 
zweckmafligerweise zwischen 1 und 4mm 
(insbesondere zwischen 2 und 3mm), 

Die erfindungsgemafie Oberflachenabdeckung 
kann sowohl an ProthesenschSften als auch an 
flachigen Prothesenteiien, wie zum Beispiel an 
Kniegelenkschalenprothesen, angebracht warden. 
Sie ermfiglicht einen verhSltnismSfig genau defi- 
nierten Abstand sowohl zur Oberflache des Prothe- 
senkernmaterials hln als auch gegenOber dem Kno- 
chen, so da/3 sich fur die sich neu bildenden Kno- 
chenstrukturen ein gewisser und gewQnschter Zwi- 
schenraum darstellt 

Die Erfindung wird im folgenden naher unter 
Bezugnahme auf das in der Zeichnung dargestellte 
AusfUhrungsbeispiel erlautert 
Darin zeigen: 

Fig, 1 elne Seitenansicht einer HUftgelenk- 
Schaftprothese und 

Fig. 2 elne vergrSflerte, perspektivische Dar- 
stellung der Oberflachenabdeckung. 

Der Prothesenschaft 1 der in Fig. 1 dargestell- 
ten HOftgelenkprothese ist in seinem proximalen 
Abschnitt ringsum belegt mit einem Netz Oder Git- 
tor 2, das von in LSngsrlchtung und in Querrichtung 
verlaufenden Drahten 3 bzw. 4 gebildet ist. 

Wie man der Darstellung in Fig. 2 entnimmt, 
liegen die Langs-und Querdrahte 3 bzw. 4 in der- 
selben Ebene und in gieichem Abstand (Iber der 
Oberflache 5 des Implantatkems. Dieser Abstand 
wird gesichert durch VorsprUnge 6, die von den 
LMngsdrMhten 3 nach innen vorragen und an den 
Kreuzungspunkten mit den Querdrahten 4 angeord- 
net sind. Sie sind ianggestreckt in LSngsrichtung 
ausgebildet, nMmlich etwa dreimal so lang wie dick, 
wobei der Langsabstand zweier miteinander fluch- 

tender VorsprUnge mindestens ebensogrofl ist wie 
deren Einzeliange. Sie sind an jedem zweiten 
Kreuzungspunkt der Langs-und Querdrahte an- 
geordnet und bewirken daher an diesen Stellen 

5    eine Verstarkung. 
An den nicht von den inneren VorsprUngen 

besetzten Kreuzungspunkten der Langs-und 
QuerdrMhte befinden sich nach auflen ragende Vor- 
sprQnge 7 gleicher Gestalt und Anordnung aber mit 

w    querverlaufender LSngsrichtung. 
Bei praktischer Erprobung bewShrten sich fol- 

gene Mafie: 
Dicke der L2ngs-und Querdrahte 1mm; lichter Ab- 
stand benachbarter DrShte 2,5mm; ursprUnglich 

is rechtwinklige Anordnung mit Verformung bei An- 
passung an den implantatkern; Lange/Dicke/Hohe 
der VorsprUnge 3/1/1 mm; Langsabstand der Vor- 
sprUnge 4mm. 

20 
Anspriiche 

1. Knochenimplantat mit einer eine Vielzahl von 
Durchbrechungen zum Einwachsen von Knochen- 

25 substanz aufweisenden, netzartigen Ob- 
erflachenabdeckung, die von wenigstens zwei ein- 
ander kreuzenden Scharen von langgestreckten 
Eiementen gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die langgestreckten Elemente (3,4) wenigstens 

30 einer der beiden Scharen einen im wesentlichen 
konstanten Abstand von der darunter liegenden Im- 
plantatoberflache (5) aufweisen. 

2. Knochenimplantat nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet da/3 die langgestreckten Elemente 

35 (3,4) beider Scharen einen im wesentlichen konsta- 
nten Abstand von der darunter liegenden Implaota- 
toberfla'che (5) aufweisen und Vor sprUnge (6) zur 
distanzhaltenden Verbindung der Abdeckung mit 
dieser OberfiMche vorgesehen sind. 

40 3. Knochenimplantat nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dajS die langgestreckten Elemente 
(3,4) einer der beiden Scharen die Verbindungs- 
vorsprUnge (6) tragen. 

4. Knochenimplantat nach Anspruch 3, dadurch 
45   gekennzeichnet, da0 die VerbindungsvorsprUnge - 

(6) in einer Oberflachenrichtung langlich ausgebil- 
det sind. 

5. Knochenimplantat nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die langgestreckten Elemente 

so (3,4) der anderen der beiden Scharen nach auflen 
vorragende VorsprUnge (7) tragen, die In einer quer 
zu den nach innen vorragenden VorsprUngen ver- 
laufenden OberflSchenrichtung ISnglich sind. 

6. Knochenimplantat nach einem der An- 
56    sprUche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, da£ die 

langgestreckten Elemente (3,4) beider Scharen 
gleichen Abstand von der darunter liegenden Ob- 
erfla'che (5) aufweisen. 

3 
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7. Knochenimplantat nach einem der An* 
sprUche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
langgestreckten Bemente (3,4) -abgesehen von 
den Vorsprtlngen (6,7) -im wesentlichen konstanten 
Querschnrtt besitzen. s 

8. Knochenimplantat von einem der AnsprQche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafl die langge- 
streckten Bemente (3,4) einen im wesentlichen 
kreisformig begrenzten Querschnitt aufweisen. 

9. Knochenimplantat nach einem der An- w 
sprUche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
langgestreckten Bemente (3,4) jeder Schar einen 
gegenseitigen lichten Abstand von 0,5 bis 4mm 
aufweisen. 

10. Knochenimplantat   nach   Anspruch   9, is 
dadurch gekennzeichnet, dafl die langgestreckten 
Elemente (3,4) einen gegenseitigen Abstand von 1 
bis 3mm aufweisen. 

11. Knochenimplantat nach einem der An- 
sprQche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, da£ die 20 
Dicke der langgestreckten Elemente .(3,4) 0,5 bis 
2mm betragt. 

12. Knochenimplantat nach einem der An- 
sprQche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dai5 
das Verhaltnis des lichten Abstands der langge- 25 
streckten Elemente zu ihrer Dicke zwischen 1 und 
4Iiegt. 

13. Knochenimplantat nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dafl das Verhaltnis zwi- 
schen 2 und 3 liegt. 30 

14. Knochenimplantat nach einem der An- 
sprQche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet dai3 der 
lichte Abstand der langgestreckten Elemente zu 
der darunter iiegenden Oberflache (5) zwischen 
etwa 0,5 und 1,5mm liegt. 35 

15. Knochenimplantat nach einem der An- 
sprQche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
VbrsprQnge (6,7) an den Kreuzungspunkten der 
langgestreckten Elemente (3,4) vorgesehen sind. 

16. Knochenimplantat   nach   Anspruch   5r 40 
dadurch gekennzeichnet, dafl die nach auflen vor- 
ragenden     VorsprQnge     (7)     quer zur 
BnfQgungsrichtung des Implantats verlaufen. 

50 
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